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Lücken in der Psychologiegeschichtsschreibung:
Das Beispiel J.N. Tetens. Eine Zitatanalyse

Marianne Müller-Brettel

Zusammenfassung:J.N. Tetens (1736-1807) verfaßte interessante Schriften zu psychologischen Problemen, insbeson-
dere zu Fragen der menschlichen Entwicklung und Sprache. Er wird aber in der Geschichte der Psychologie nur sel-
ten erwähnt. Die Rekonstruktion der Rezeption von Tetens mit Hilfe einer Zitatanalyse zeigt, daß die Mehrzahl der Au-
toren die Bedeutung von Tetens in seiner Vermögenslehre und seinem Einfluß auf Kant sehen. Diese Interpretation ist
aber weder durch die Analysen von Tetens' Hauptwerk „Philosophische Versuche über die menschliche Natur und
ihre Entwickelung" (1777), noch durch die Schriften von Kant eindeutig zu belegen. Auffassungen von Autoren um die
Jahrhundertwende, die in Tetens' Schriften einen wichtigen Beitrag zur Psychologie sehen, fanden wenig Eingang in
die vorherrschende Geschichtsschreibung. Erst in neuerer Zeit wird von Vertretern der Life-Span Developmental Psy-
chology die Bedeutung von Tetens für die Entwicklungspsychologie beschrieben. Zum Schluß werden wissenschaftsso-
ziologische und wissenschaftshistorische Ursachen für die Diskrepanz zwischen Bedeutung und Rezeption von Tetens

diskutiert.

Summary:J.NJ.N. Tetens (1736-1807) published interesting psychological writings, but remained quite unknown in the
history of psychology. Citation analysis shows that most authors describe Tetens' major significance in his tripartite
theory of mental activities and in his influence on the psychological thinking of Kant. Analyzing the writings of Tetens
as well as of Kant, this interpretation casts doubt on this. Authors, at the turn of the century, who identified Tetens as
an important early psychologist, didn' t attain much acceptance for this interpretation among their colleagues. Only re-
cently Tetens has re-emerged as an important figure in life-span developmental psychology. Sociological and histori-
cal reasons for the discrepancy between Tetens' apparent (or potential) historical significance and his meagre recep-

tion by psychological historiography are discussed.

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersu-
chung ist die Beobachtung, daß Johann Ni-
colas Tetens als Philosoph des 18. Jahrhun-
derts interessante Schriften zu psychologi-
schen Fragestellungen, insbesondere zu Fra-
gen der menschlichen Entwicklung und
Sprache, verfaßte, in der Psychologie aber
kaum bekannt ist. Um festzustellen, ob die
Psychologen des 19. und 20. Jahrhunderts
Tetens nicht rezipierten, weil sie ihn nicht
kannten oder weil sie ihn für uninteressant
hielten, und mögliche Ursachen für die ge-
ringe Rezeption von Tetens zu finden, wur-
de mit Hilfe einer Zitatanalyse versucht, sei-
ne Rezeption zu rekonstruieren.

J. N. Tetens (1736-1807) war ein Zeit-
genosse von Kant und veröffentlichte als
Professor für Physik und Metaphysik, spä-
ter als Professor für Philosophie in Kiel,
zwischen 1761 und 1777 mehrere Schriften
über philosophische und psychologische
Probleme (Tetens, 1971/1772). Sein Haupt-
werk, und zugleich seine letzte psychologi-
sche Veröffentlichung, ist das 1777 erschie-
nene zweibändige Buch „Philosophische

Versuche über die menschliche Natur und
ihre Entwickelung" (Tetens, 1979/1777).

Tetens gilt als Kritiker der Reduktion
psychologischer Prozesse auf physiologi-
sche und der Assoziationspsychologie. In
der Auseinandersetzung mit Bonnet weist
er auf die Notwendigkeit hin, psychologi-
sche Probleme mit psychologischen, nicht
physiologischen, Methoden zu untersu-
chen, denn letztere lieferten lediglich Hypo-
thesen. Dabei vertritt Tetens nicht die An-
sicht, die Seele sei körperlos, sondern aner-
kennt die Bedeutung physiologischer und
neurologischer Vorgänge für die Psyche. Er
wendet sich aber gegen mechanistische
Analogieschlüsse zwischen Körper und See-
le: „Die Begierde, Seelenbeschaffenheiten
als Gehirnsveränderungen sich vorzustel-
len, hat einige neuere Beobachter manches
in den Gesetzen des Denkens übersehen las-
sen, was ihrer Scharfsinnigkeit nicht ent-
wischt seyn würde, wenn sie diesen Theil
unsers Innern nicht in der unvortheilhaften
Stellung der Hypothese (Annahme über Ge-
hirnbeschaffenheit, die Autorin) gesehen
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hätten." (1979/1777, Bd. 1, S. XV) Die As-
soziationstheorie hält Tetens für einen wich-
tigen Ansatz, der aber nicht alle inneren
Prozesse erklären kann (1979/1777, Bd. 1,
S. 66).

Tetens versucht, auf der Grundlage von
Beobachtungen „die Fähigkeiten der Seele
in die einfachsten Vermögen aufzulösen"
(1979/1777, Bd. 1, S. KXX). Er unterschei-
det drei Seelenvermögen: Denken, Wollen
und Gefühl. Viele Philosophen und Psycho-
logen bezeichnen ihn als Begründer der
Lehre von den drei Seelenvermögen, die
Kant stark beeinflußte. Dabei muß aber be-
rücksichtigt werden, daß — im Unterschied
zu Kant — Tetens' Beschreibung der Seelen-
vermögen nicht durchgängig von drei Ver-
mögen ausgeht. Mal spricht er von drei,
dann wieder von zwei Grundvermögen, um
letztlich alle Vermögen auf eine gemeinsa-
me Grundkraft zurückzuführen: „Fühlen,
Vorstellungen haben, und denken sind Fä-
higkeiten Eines und desselbigen Grundver-
mögens, und nur von einander darinn unter-
schieden, daß das nämliche Princip in ver-
schiedenen Richtungen auf verschiedene
Gegenstände, und mit größerer oder gerin-
gerer Selbstthätigkeit wirket, wenn es bald
wie ein fühlendes, bald wie ein vorstellen-
des, und bald mehr als ein denkendes We-
sen sich offenbaret." (1979/1777, Bd. 1, S.
615)

Die perfektible Selbsttätigkeit der Seele
ist bei Tetens sowohl für die Erklärung von
Gedächtnisprozessen wie auch für die Er-
klärung des Ursprungs der Sprache von gro-
ßer Bedeutung. So werden Empfindungen
und Vorstellungen von der Seele modifi-
ziert und im Innern nachgebildet. Sie wer-
den „in dem Innern der Seele weggeleget
und eingewickelt, so daß eine ihr entspre-
chende Spur zurückbleibet" (1979/1777,
Bd. 1, S. 161). Das Problem des Sich-Erin-
nerns oder Vergessens ist nach Tetens daher
nicht in erster Linie auf ein Auslöschen die-
ser Spuren zurückzuführen, sondern auf die
Unfähigkeit, „eingewickelte" Vorstellun-
gen wieder bewußt zu machen. Die Interak-
tion der „selbstthätigen Seele" mit der Um-
welt liegt auch seiner Untersuchung der
menschlichen Sprache zugrunde. Das Be-
sondere am Sprechen und Hören sieht Te-
tens darin, daß mit Hilfe der Stimme ein

Mensch dem anderen seine Eindrücke so
vermitteln kann, wie er sie selber empfun-
den hat. Die Sprache entsteht dadurch, daß
der Mensch aufgrund seiner inneren Kraft
von dieser Kommunikationsmögllchkeit
Gebrauch macht (1979/1777, Bd. 1, S. 161).

Die Analyse der einzelnen Seelenver-
mögen ist nicht Ziel, sondern Mittel, um
die Perfektibilität und Entwicklung der
selbsttätigen Seelenkraft, der eigentlichen
Triebkraft psychischer Prozesse, zu untersu-
chen. Die Erforschung der Entwicklung des
Menschen ist daher zentrales Anliegen des
vierzehnten und letzten philosophischen
Versuches, der mehr als ein Viertel des ge-
samten Werkes umfaßt. Tetens beschränkt
sich nicht auf die Kindheit, sondern ent-
wirft ein Programm, das von der Untersu-
chung der menschlichen Seelennatur und
des menschlichen Körpers, der Beschrei-
bung individueller Entwicklungsunterschie-
de und der Erforschung der Fähigkeitsent-
wicklung während der gesamten Lebens-
spanne bis zu Aussagen über die Entwick-
lungsmöglichkeiten der menschlichen Gat-
tung selbst reicht. Motor aller Entwicklung
ist die Tätigkeit, zwar nicht im Sinne der
heutigen Tätigkeitspsychologie, sondern
metaphysisch bestimmt als Seelentätigkeit.
Gleichzeitig aber hat jede Seelentätigkeit ih-
ren Ursprung in der konkreten Interaktion
des Individuums mit seiner Umwelt, die es
sich mittels Wahrnehmung und Handlung
aneignet. Für Tetens ist Entwicklung das
Grundprinzip, ohne das keine neuen For-
men entstehen können. Gleichzeitig ist für
die Erklärung psychischer Vorgänge die Un-
tersuchung der Entwicklungsprozesse, die
zu ihnen geführt haben, von zentraler Be-
deutung.'

Methode

Bibliometrische Verfahren werden in den
letzten Jahren auch in wissenschaftshistori-
schen Untesuchungen zunehmend häufiger
verwendet (Brauns & Schmitz, in Druck).
Die Zitatanalyse wird seit Erscheinen des
Science Citation Index 1963 hauptsächlich
zur Untersuchung von Kommunikations-
strukturen in der Wissenschaft und zur Eva-
luation einzelner Forschungsgebiete oder
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Forscher eingesetzt. Möglichkeiten ihrer
Anwendung in der Wissenschaftsgeschich-
te beschreibt Garfield, der Begründer des
Citation Index (Garfield, 1983/1979 S.
81 ff.). Die Zitatanalyse geht von der An-
nahme aus, daß die Anzahl der Zitierungen
eines Autors, einer Autorengruppe oder ei-
ner bestimmten Zeitschrift in einer — mög-
lichst repräsentativen Grundgesamtheit wis-
senschaftlicher Publikationen (z.B. des So-
cial Science Citation Index) etwas aussagt
über die Bedeutung, Nützlichkeit oder den
Einfluß eines bestimmten Autors, einer be-
stimmten Theorie, einer einzelnen Zeit-
schrift oder Institution (Becker, 1981).
Eine solche Annahme ist besonders unter
methodischem Gesichtspunkt nicht unpro-
blematisch. Es fehlen zum einen Kriterien
für die Bestimmung einer repräsentativen
Grundgesamtheit wissenschaftlicher Litera-
tur, zum anderen bleibt bei einer reinen Zäh-
lung der einzelnen Zitierungen ihre Funk-
tion für den Autor und seine Arbeit im Un-
klaren (vgl. Schoepflin & Müller-Brettel,
in Druck).

Bei der vorliegenden Untersuchung
wurde daher nicht nur die Anzahl der Zitie-
rungen von Tetens erfaßt, sondern jeweils
überprüft, in welchem Zusammenhang er zi-
tiert wird. Das Problem, eine repräsentative
Stichprobe psychologischer Publikationen
auszuwählen, konnte dagegen nicht befrie-
digend gelöst werden. Da es aus Zeitgrün-
den nicht möglich war, alle psychologi-
schen Veröffentlichungen zu erfassen, wur-
de die Auswahl der zu überprüfenden Lite-
ratur im wesentlichen bestimmt durch den
Bestand der Westberliner Bibliotheken.

Es wurden 302 Veröffentlichungen, vor
allem aus der Emotions- und Entwicklungs-
psychologie sowie Schriften der — im Urteil
der vorherrschenden Psychologiege-
schichtsschreibung — wichtigsten und be-
kanntesten Psychologen des 19. und 20.
Jahrhunderts ausgewählt und auf Zitierun-
gen von Tetens hin überprüft. Nicht berück-
sichtigt wurden Schriften aus der angewand-
ten und der physiologischen Psychologie,
deren Einbeziehung den Rahmen der Ar-
beit gesprengt hätte. Darüber hinaus wur-
den 8 psychologische Wörterbücher und
Enzyklopädien, 18 Handbücher und Grund-
lagenwerke, 20 Einführungen und Lehrbü-

cher sowie 98 Psychologiegeschichtsbü-
cher ausgewertet. 60 Prozent der ausge-
wählten Titel sind deutschsprachige, der
Rest englischsprachige, meist amerikani-
sche Monographien. Was die Zeitschriftenli-
teratur betrifft, wurden alle seit 1973 im So-
cial Science Citation Index dokumentierten
Aufsätze überprüfte .

Rezeption von Tetens

In 21 Prozent der durchgesehenen Veröf-
fentlichungen wird Tetens erwähnt. Der An-
teil der Zitierungen ist bei den Lehrbü-
chern, Handbüchern, und Wörterbüchern
im Durchschnitt 40 Prozent, bei den Ge-
schichtsbüchern 25 Prozent. In den durchge-
sehenen Wörterbüchern und Lexika finden
wir einen Eintrag von Tetens bei Hofstätter
(1957) und Hehlmann (1959), nicht aber
bei Arnold, Eysenck, und Meili (1971)
oder Corsini (1984). In den Psychologiege-
schichtsbüchern wird Tetens — wenn über-
haupt — meist nur kurz erwähnt als Begrün-
der der Lehre von den drei Seelenvermögen
Erkennen, Wollen, und Gefühl. Ausnahmen
hiervon sind um die Jahrhundertwende
Sommer (1892), Dessoir (1902/1894;
1911) und Brett (1953/1912-1921 ) Die we-
nigen Darstellungen von Tetens' Auffassun-
gen zwischen dem Ersten und Zweiten Welt-
krieg finden wir nicht in deutschen, son-
dern in drei englischsprachigen Psycholo-
giegeschichtsbüchern (Gardiner, Metcalf
Beebe-Center, 1970/1937; Pillsbury, 1929;
Spearman, 1937). Nach dem Zweiten Welt-
krieg wird Tetens nur in einigen wenigen
Psychologiegeschichtsbüchern etwas aus-
führlicher erwähnt, wie bei Roback (1961),
Hehlmann (1963), Klein (1970), Hearns-
haw (1987), und Jaeger und Staeuble
(1978). Was die Rezeption von Tetens
durch bestimmte psychologische Schulen
betrifft, so lassen sich anhand der untersuch-
ten Literatur zwei Richtungen ausmachen,
die sich mit Tetens' Psychologie befassen,
nämlich die Leipziger Schule der Ganz-
heitspsychologie um Krüger und Sander
und die Richtung der Life-Span Develop-
mental Psychology, die seit 1970 vor allem
von Reinert, Groffmann, Baltes, Lerner,
Schaie, und Labouvie vertreten wird.

Obgleich Tetens in der Psychologiege-
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schichtsschreibung wenig Beachtung fin-
det, ist er den Psychologen des 19. und 20.
Jahrhunderts nicht unbekannt. Er wird von
vielen führenden Psychologen wie zum Bei-
spiel Wundt (1908-1920) Ebbinghaus
(1908), Bühler und Hetzer (1929), Toman
(1951), Traxel (1964), Leahey (1980), Dan-
ziger (1980), oder Murray (1983) erwähnt.
Viele bezeichnen ihn als Begründer der
Lehre von den drei Seelenvermögen und se-
hen seinen Beitrag zur Wissenschaft in er-
ster Linie in seinem Einfluß auf die Ent-
wicklung der psychologischen Vorstellun-
gen von Kant. Interessant ist, daß Kant Te-
tens in seinen Hauptwerken kein einziges
Mal erwähnt (Kant, 1910 ff.). Durch diese
Interpretation wird Tetens zu einem Vertre-
ter der Vermögenspsychologie und damit
zum Anhänger einer veralteten Auffassung.
Rubinstein macht dies explizit, indem er
Tetens als Anhänger der „im allgemeinen
wissenschaftlich unfruchtbaren deutschen
Vermögenspsychologie" bezeichnet (1971/
1935, S. 74).

Von den Psychologen des 19. Jahrhun-
derts befassen sich von Berger (1824) und
Beneke (1827) mit der Psychologie von Te-
tens. Um die Jahrhundertwende bringt „(...)
die empirische und experimentelle Wen-
dung des modernen philosophischen Den-
kens (...) notwendig auch eine andere histo-
rische Wertschätzung der Denker der Ver-
gangenheit mit sich" und die „vorkanti-
schen Psychologen, ein Tetens (...)" werden
wieder gewürdigt (Meumann, 1893, S.
402). Besonders Autoren wie Sommer
(1892), Dessoir (1911), oder Uebele (1911)
befassen sich ausführlich mit ihm. Sie se-
hen in ihm nicht den Begründer der Lehre
von den drei Seelenvermögen, sondern ver-
treten die Auffassung, daß er mit seinem
Werk die Vermögenslehre überwunden und
eine gelungene Synthese der Spontaneität
des Denkens und Bewußtseins (deutsche
Tradition) und der rezeptiven Sinnlichkeit
(englische und französische Tradition) her-
gestellt habe. Positiv wird Tetens auch von
den Autoren beurteilt, die seinen Beitrag
als frühen Empiriker und Entwicklungspsy-
chologen diskutieren, wie Vertreter der
Leipziger Schule (Krüger, 1915) oder der
Life-Span Developmental Psychology
(Groffmann, 1970).

Die Zitatanalyse zeigt, daß Autoren, die
Tetens rezipieren, ihn nicht nur unterschied-
lich interpretieren, sondern auch in seiner
Bewertung differieren. Die Einschätzung
von Tetens als dem Begründer der Lehre
von den drei Seelenvermögen geht meist
einher mit der Auffassung, daß sein Ansatz
zwar für die Psychologie Kants, nicht aber
für die heutige Psychologie von Bedeutung
ist. Psychologen dagegen, die Tetens vor al-
lem als Empiriker und Entwicklungspsy-
chologen rezipieren, schätzen seinen Bei-
trag für die Psychologie, besonders für die
Entwicklungspsychologie hoch ein: „We-
der zuvor noch seither ist das wahre Pro-
gramm der Human-Entwicklungspsycholo-
gie so einprägsam formuliert worden wie
von Tetens (Reinen, 1976, S. 867)

Tetens, ein vergessener
Entwicklungspsychologe?

Die Diskrepanz zwischen der Bedeutung
von Tetens für die Psychologie, besonders
für die Entwicklungspsychologie auf der ei-
nen und seiner relativ geringen Rezeption
auf der anderen Seite, hat vielfältige Ursa-
chen. Anhand der Zitatanalyse kann festge-
stellt werden, daß die Mehrzahl der Auto-
ren die Bedeutung von Tetens in seiner Ver-
mögenslehre und seinem Einfluß auf Kant
sehen. Diese Interpretation kann aber we-
der durch die Analysen von Tetens (vor al-
lem nicht im zweiten Band seiner Philoso-
phischen Versuche) noch durch die Schrif-
ten von Kant, der Tetens in seiner Anthropo-
logie nicht erwähnt, belegt werden. Die Ver-
mutung liegt nahe, daß viele Autoren, an
der schon von Kant in Briefen von 1778
und 1780 festgestellten Weitläufigkeit sei-
ner Ausführungen, die den „Leser ermü-
det" (Kant, 1922, S. 232) und dem eben-
falls das „Auge ermüdenden" Druckbild,
(ebd., S. 262), gescheitert sind und die Ein-
schätzung von Tetens als dem Begründer
von der Lehre der drei Seelenvermögen
übernommen haben, ohne ihn im Original
zu studieren.

Die Zitatanalyse zeigt ferner, daß bis
1970 vor allem diejenigen Psychologen in
Tetens' Schriften einen wichtigen Beitrag
zur heutigen Psychologie sehen, deren Ein-
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Fluß in der deutschen und amerikanischen
Psychologie nach dem Zweiten Weltkrieg
gering ist, wie zum Beispiel Uebele, Som-
mer, oder Krüger. Sie konnten die durch
führende Psychologen vertretene Auffas-
sung von Tetens als einem für die Psycholo-
gie relativ uninteressanten Philosophen des
18. Jahrhunderts nicht erschüttern. Erst
nachdem 1970 Groffmann in einem der er-
sten Reader zur Life-Span Developmental
Psychology Tetens als Vorläufer dieser
Richtung erwähnt, wird er von Vertretern
dieses Ansatzes zitiert. Diese Wiederentdek-
kung von Tetens als Entwicklungspsycholo-
gen durch einflußreichere Autoren führte
dazu, daß Tetens in den achtziger Jahren zu-
nehmend in historischen Arbeiten, beson-
ders in Schriften zur Geschichte der Ent-
wicklungspsychologie rezipiert wird (Bal-
tes, 1983, 1987; Cairns, 1983; Lerner &
Hultsch, 1983; Reinen; 1976).

Die Zitatanalyse kann Kommunika-
tions- und Kooperationsstrukturen sichtbar
machen und damit Anhaltspunkte liefern
über wissenschaftliche Entwicklungen. Die
mit ihrer Hilfe gewonnenen Ergebnisse rei-
chen aber zur Erklärung wissenschaftsge-
schichtlicher Prozesse nicht aus, sie müs-
sen hierfür ergänzt werden durch institutio-
nelle, biographische, wissenschafts- und ge-
sellschaftspolitische Daten. So kann die ge-
ringe Rezeption von Tetens nicht allein mit
einer mehr oder weniger zufälligen „Mißin-
terpretation" durch einflußreiche Philoso-
phen und Psychologen erklärt werden.
Auch sozialhistorische und wissenschafts-
geschichtliche Gründe mögen eine solche
Interpretation gefördert haben, denn Wis-
senschaft entwickelt sich nicht frei von ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen. Im Zuge der
raschen industriellen Entwicklung im 19.
Jahrhundert war das Hauptinteresse nicht
mehr — wie in der Aufklärung — darauf ge-
richtet, die menschlichen Fähigkeiten allge-
mein zu diskutieren, sondern die konkreten
Fähigkeiten, die im industriellen Produk-
tionsprozeß benötigt werden, zu untersu-
chen. In diesem Zusammenhang waren be-
sonders die Physiologie und die Pädagogik
von großer Bedeutung. Erstere, um die phy-
sischen und kognitiven Fähigkeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen
zu erforschen, letztere, um die Vermittlung

und Aneignung motivationaler, morali-
scher und sozialer Fähigkeiten zu untersu-
chen. Dies war ein schlechter Nährboden
für Tetens' kritische Äußerungen an der Re-
duktion empirischer, psychologischer For-
schung auf physiologische Untersuchun-
gen, ebenso wie für seine Entwicklungspsy-
chologie, die geprägt war von der Vorstel-
lung eines sich auf der Grundlage der akti-
ven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt
entfaltenden und nicht durch eine Erzie-
hung nach Plan geformten Menschen im
Herbartschen Sinne. Ebenso war das Inter-
esse an einer Entwicklungspsychologie, die
die gesamte Lebensspanne umfaßt, bis vor
wenigen Jahren relativ gering. Erst heute,
wo sich innerhalb einer Generation mehre-
re technologische Um wälzungsprozesse
vollziehen, so daß im Erwachsenenalter völ-
lig neue Fähigkeiten entwickelt werden
müssen, wächst die Bedeutung der Lebens-
spannenentwicklungspsychologie und er-
möglicht das Sichbesinnen auf ihre Vorgän-
ger, wie zum Beispiel Tetens.

Anmerkungen

1. Zur Aktualität der Tetenschen Ausführungen für die
Entwicklungspsychologie vgl.: Baltes, 1987; Mül-
ler-Brettel und Dixon, 1990; Staeuble, 1985.

2. Eine Liste der durchgesehenen Veröffentlichungen
kann bei der Autorin angefordert werden.
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